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SCHUTZ- & HYGIENEREGELN 

FÜR ZUSCHAUER 
 

 

 
 

Liebe Gäste, Zuschauer und Eltern... Wir begrüßen Euch herzlich auf der Sportanlage des 

Glashütter Sport-Vereins von 1924 e.V.! 
 

Damit Euer Aufenthalt und die Durchführung des Spielbetriebs für alle möglichst reibungslos verläuft bitten 
wir Euch ein paar einfache Regeln zu beachten: 

• Das Betreten der Sportanlage kann frühestens 30 Minuten vor dem Spiel erfolgen. 
 

• Die Kontaktdaten werden bei uns digital über die DFBNET FANCARD erfasst. Bitte erstellt Euch Eure 

Fancard nach Möglichkeit bevor Ihr zu uns kommt. Ihr könnt uns diese dann beim Einlass auf dem 

Smartphone oder ausgedruckt vorzeigen. Erstellen könnt Ihr die Fancards hier: 

 

 

 

Alternativ ist auch ein Login mit der luca-App (keine Schlüsselanhänger!) möglich. 
 

• Begebt Euch nach dem Einlass zügig in die für die Zuschauer ausgewiesenen Bereiche (gem. Aushang 

bzw. Hygienekonzept die ZONE 3). 
 

• Mannschaften / Spieler haben auf den Laufwegen immer Vorrang. Bitte haltet diese entsprechend 

den vor Ort ausgehängten Wegeplänen immer frei! 
 

• Unterlasst in der Halbzeit oder nach dem Spiel bitte ein Abklatschen und / oder „Smalltalk“ mit den 

Spielern und Mannschaftsverantwortlichen. 

• Ist das Spiel Eurer Mannschaft zu Ende verlasst die Sportanlage bitte zügig, damit die Fans des 

nächsten Spiels auch reibungslos in die Zuschauerbereiche gehen können. Eltern nehmen Ihre Kids 

dann bitte auf dem Parkplatz in Empfang, wenn diese von der Sportanlage kommen. 

Ihr seid natürlich herzlich gerne als Gäste unserer Vereinsgastronomie willkommen.  
 

• Weiterhin gelten natürlich die Regeln des Hygienekonzepts des Glashütter Sport-Vereins, des HFV, des 

SHFV und die durch die LVO Schleswig-Holstein vorgegebene Auflagen: 
 

ES IST JEDERZEIT MINDESTENS 1,5 METER ABSTAND ZU HALTEN, wenn eine Gruppengröße 

von 10 Personen überschritten wird. 
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